
P.O.S. Media GmbH · Postfach 110931 · 40545 Düsseldorf · Pressesendung G 50360 · 21. Jahrg. ·  D # 3,25;  A # 3,35;  CH sfr. 5,–
C

o
n

su
m

e
r 

E
le

c
tr

o
n

ic
s 

·D
ig

it
a

l 
Im

a
g

in
g

 ·
 P

e
rs

o
n

a
l 

C
o

m
p

u
ti

n
g

  +
 T

e
le

k
o

m
m

u
n

ik
a

ti
o

n

www.ce-hometec.de

di
gi

ta
lM

ar
kt

Dezember 2020

Bei WMF ist man schon ge-
wohnt, ausgezeichnet zu 

werden. Doch wenn gleich zwei 
Geräte aus dem umfangreichen 
Programm der WMF-Group 
von der Hausgeräte-Zeitschrift 
Küche & Haushalt zu den „Ge-
räten des Jahres 2021“ gekürt 
werden, ist das schon Anlass zur 
Freude. Zumal die Empfehlung 
der Produkte durch die Redakti-
on keine Weihnachtsaktion ist, 
sondern das Resultat von Test-
ergebnissen im Laufe des Jahres.

Urteil: „Sehr Gut“

Insgesamt hat die Redaktion 
27 „Geräte des Jahres 2021“ 
ausgezeichnet, und mit der Ge-
samtnote „1“ in der Kategorie 
Spitzenklasse und einem sehr 
guten Preis-/Leistungsverhält-

nis landete der Lono Tischgrill 
in der Version mit Glas-Abde-
ckungsklappe unter den Sie-
gern. Ebenfalls Platz 1 für den 
Silit Schmortopf ist für den CE-
Handel weniger von Bedeutung, 
zeigt aber die Leistungsfähigkeit 
und die Qualität der Produkte 
der WMF-Group.

Indoor-Grillvergnügen

Wer in diesen Zeiten mit ih-
ren Be- und Einschränkungen 
trotzdem etwas Spaß mit den 
noch erlaubten wenigen Fa-
milienmitgliedern haben will, 
bekommt den mit dem Lono 
Tischgrill mit Sicherheit gebo-
ten. 
 Dank dem schützenden 
Glasdeckel und dem wärmeiso-
lierten Gehäuse aus mattiertem 

Cromargan lässt sich jetzt auch 
in Innenräumen bedenkenlos 
brutzeln, braten und grillen. 
Der hitzebeständige, abnehm-
bare Glasdeckel aus WMF-Si-
cherheitsglas sorgt im geschlos-
senen Zustand für ein saftiges, 
aromatisches Grillergebnis, das 
ein Austrocknen verhindern 
wird und der Eigengeschmack 
der Produkte stärker erhalten 
bleibt.  Wer es dagegen offener 
liebt, kann den Glasdeckel im 
Winkel von 900 Grad arretieren. 
 Eine weitere Besonder-
heit des Lono Tischgrills mit 
Glasdeckel ist die abnehmbare 
Temperaturregelungs-Einheit 
mit intuitiver Touch-Bedie-
nung und LED-Kontroll-Icon. 
So wird die Plattentemperatur 
stabil auf der gewünschten Tem-
peratur gehalten.

Der Tischgrill hat eine Leis-
tung von 2.200 Watt und eine 
Grillfläche von 40 x 29 Zenti-
metern. Für Sicherheit auf dem 
Familientisch sorgt der schüt-
zende Glasdeckel, und das wär-
meisolierte Gehäuse wird außen 
nicht heiß. Hinzu kommt eine 
Fettauffangschale, nur wenn 
diese auch eingesetzt ist, kann 
der Grill in Betrieb genommen 
werden. Deshalb hat das Gerät 
auch das GS-Siegel für „Geprüf-
te Sicherheit“.
 Auch das Reinigen wurde 
bei der Konstruktion berück-
sichtigt. Das Gerät kann mühe-
los zerlegt werden, um das hygi-
enische Reinigen aller Bereiche 
zu ermöglichen. Grillplatte und 
Glasdeckel sind natürlich spül-
maschinengeeignet.

www.wmf.com

WMF LONO TISCHGRILL MIT GLASDECKEL UND SILIT SCHMORTOPF

Ausgezeichnet als die „Geräte des Jahres 2021“
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H-WASH & DRY 500

HOOVER

Die neue H-WASH und H-DRY 500
Serie von Hoover bietet beste

Effizienz, hervorragende Ergebnisse
sowie optimale und schonende 

Pflege für Ihre Kleidungsstücke – 
dank sparsamer Programme und 

Eco-Power-Motor ist sie auch 
noch umweltschonend.

JETZT MIT 
ECO-POWER

Hoover. Wash the way you live

Haier + Hoover IFA 2020 Ads PRINT.indd   7 19.08.20   17:34
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MESSE FRANKFURT

Nicolette Naumann, Vice President 
Ambiente, Messe Frankfurt Exhibition 
GmbH, über das neue Ausstellerkonzept 
für die International Consumer Goods 
Show (17. bis 20. April 2021): „Mit dem 
All-inclusive-Package können die Aus-
steller ihren Messeauftritt mit geringem 
Aufwand, kalkulierbaren Kosten und 
voller Sicherheit planen, um wieder in 
Kontakt mit Einkäufern zu treten.“ 

VENTA
Andreas Wahlich, Geschäftsführer der 
Venta-Luftwäscher GmbH, freut sich über 
die Kooperation mit den beiden größten 
chinesischen Onlineplattformen TMall 
Global und JD Worldwide: „Wir sehen auf 
dem chinesischen Markt für unser Sorti-
ment riesiges Potenzial, und wir sind stolz, 
zwei zugkräftige E-Commerce-Partner an 
unserer Seite zu haben und freuen uns auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit.“

WHIRLPOOL
Till Bickelmann, Head of Marketing 
Northern Europe und Director Sales & 
Marketing DACH bei Whirlpool, sowie 
Erich Keilich, Senior Manager Finance 
Northern Europe bei Whirlpool, wurden 
in die Geschäftsführung der Bauknecht 
Hausgeräte GmbH berufen. Stephan 
de Jonghe hat den Whirlpool-Konzern 
und damit auch die Geschäftsführung der 
Bauknecht Hausgeräte GmbH verlassen.

BEURER
Kerstin Glanzer, Marketingleiterin der 
Beurer GmbH, über den dritten Platz beim Di-
gital Champions Award in der Kategorie „Di-
gitale Transformation Mittelstand“: „Digitale 
Prozesse finden bei uns in sehr unterschiedli-
cher Weise statt. Wir haben Produktlösungen 
mit App-Anbindung, sind in den E-Com-
merce Bereich eingestiegen und arbeiten mit 
einem CRM-System, um noch individueller 
auf Kundenwünsche einzugehen.“ 

HAIER
Frank Eisenach, Head of Service bei 
Haier: „Seit über 20 Jahren bin ich im 
Bereich Customer Care in verantwortli-
cher Position tätig. Ich freue mich, mein 
Wissen und meine Erfahrungen nun für 
die Marken von Haier in Deutschland und 
Österreich einbringen zu können, um un-
seren Kundinnen und Kunden stets einen 
optimalen Service vor und nach dem Kauf 
zu bieten.“

MIELE
Bei ausgewählten Heim-
spielen sollen die Gäste und 
Partner des FC Bayern in der 
neuen Miele Lounge den ein-
zigartigen Gourmet-Service 
der Miele-Tochter MChef 
genießen – mit exklusiven 
Menüs für die schnelle und 
perfekte Vollendung vor 
Ort im Miele-Dialoggarer. 
Wird nicht gespielt, bietet 
die Miele Lounge den ide-
alen Rahmen für eine der 
innovativsten Kochschulen 
Deutschlands – geleitet von 
Spitzenkoch Kevin von Holt 
aus Hamburg. Im neuen „FC 
Bayern Flagship Projekt“, 
das demnächst eröffnen 
soll, wird Miele ebenfalls 
vertreten sein. In dem sie-
benstöckigen Gebäude in der 
Münchner Innenstadt sind, 
neben dem Flagship Store 
des Clubs, zwei Restaurants 
und ein Boutique Hotel 
untergebracht. Zum Hotel 
gehört eine Event-Location 
mit spektakulärem Blick auf 
die Frauenkirche – und ei-
ner exklusiven Show-Küche, 
ausgestattet von Miele. „Wir 
freuen uns sehr auf unsere 
Partnerschaft mit einem der 
beeindruckendsten Fuß-

ballclubs weltweit“, sagt Dr. 
Axel Kniehl, Geschäftsfüh-
rer Marketing und Vertrieb 
der Miele Gruppe. „Sich nicht 
auf Erfolgen auszuruhen, 
sondern immer weiter daran 
zu arbeiten, noch besser zu 
werden, und immer wieder 
neue begeisternde Erlebnisse 
zu schaffen, das zeichnet uns 
beide aus. Durch unsere Zu-
sammenarbeit möchten wir 
speziell auch den Partnern 
und Fans des FC Bayern kuli-
narische Highlights bieten.“

www.miele.com 3
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WILFA WASSERKOCHER
SVART Format
Passend zur kalten Jahreszeit hat das nor-
wegische Unternehmen Wilfa den Wasser-
kocher WSDK-2000B mit seinem skandina-
vischen Design vorgestellt, optisch sowie 
leistungstechnisch ein Highlight in jeder 
Küche und überzeugend durch einfache 
Bedienung. Mithilfe des 2.200 Watt starken 
Heizelements des WSDK-2000B wird das 
Wasser in Sekundenschnelle zum Kochen 
gebracht. Insgesamt können mit dem im 
zeitlosen und hochwertigen Edelstahlde-
sign gehaltenen Wasserkocher 1,25 Liter Wasser aufgeheizt werden. Be-
sonders praktisch sind zudem die unterschiedlichen Temperaturstufen, mit 
denen das Wasser erhitzt werden kann. Dies ist vor allem beim Kochen von 
Tee von Vorteil, da verschiedene Sorten eine unterschiedliche Brühtem-
peratur erfordern. Deshalb bietet die Auswahl aus 40, 70, 80, 90 oder 100 
Grad ausreichend Spielraum, um das optimale Aroma des jeweiligen Tees 
zu entfalten. UVP 99 Euro
                    www.roastmarket.de 

GRAEF KÜCHENGADGET
Der KrümelChef
Der akkubetriebene Sauger entfernt Schmutz von 
Küchenoberflächen, Esstischen oder Stuhlpolstern 
im Nu und ist der ideale Helfer nach einem ge-
meinsamen Familienfrühstück oder einem kleinen 
Abendbrot – kompakt, gründlich und schnell zur 
Hand. Das solide, ergonomische Gehäuse in mo-
dernem Design hat ein geringes Gewicht von nur 
680 g und sorgt so für leichtes, ermüdungsfreies 
Arbeiten. Der KrümelChef benötigt keinen Beutel 
und saugt dank eines leistungsstarken Li-Ionen-
Akkus mit 60 Watt umweltschonend, effizient und 
geräuscharm. Da der Platz auf einer Küchentheke 
stets knapp bemessen ist, wurde der KrümelChef 
besonders schlank und kompakt (34 cm x 8,6 cm 
x 7,6 cm) gebaut. Senkrecht aufgestellt, findet 
er überall noch eine freie Ecke. Ausgestattet mit 
einem zusätzlichen Bürstenaufsatz und einer Reini-
gungsbürste. UVP 59,99 Euro
               www.graef.de

WMF KULT STANDMIXER 
Qualitätsurteil „Gut“
In der Ausgabe 12 2020 hat die 
Stiftung Warentest insgesamt 17 
Handrührgeräte geprüft. Dabei 
erhielt der WMF Kult X Handmixer 
Edition unter den Handmixern 
ohne Pürieraufsatz (insgesamt 13 
Geräte) als einer von nur vier das 
Qualitätsurteil „gut“ (2,5). In den 
Testkategorien Belastbarkeit (1,0) 
und Sicherheit (1,4) erreichte das 
WMF Modell zudem „sehr gute“ 
Bewertungen. Getestet wurden 
die Funktion, Handhabung, Belast-
barkeit, Sicherheit und Geräusch. 
Neben den „sehr guten“ Ergebnis-
sen in den Kategorien Belastbarkeit 
und Sicherheit konnte der WMF Kult 
X Handmixer Edition auch bei der 
Bewertung der Verarbeitungsmen-
gen (als Teil der Kategorie Funktion) 
überzeugen: bei kleinen mit „gu-

ten“ und bei großen Mengen mit 
„sehr guten“ Prüfergebnissen. Der 
WMF KULT X Handmixer Edition ist 
ein klassisches Handrührgerät, das 
sowohl optisch als auch technisch 
Eindruck macht. Schnörkelloses De-
sign mit edlen Cromargan-Flächen 
und hochwertigen Kunststoff-
Elementen, kombiniert mit heraus-
ragenden Funktionen, zeichnen 
den Handmixer aus. Er verfügt über 
eine gute Abstellbarkeit und einen 
ergonomischen Griff, welcher eine 
Bedienung und Benutzung mit 
einer Hand ermöglicht. Die fünf 
Geschwindigkeitsstufen sorgen für 
einen perfekten, glatten Teig. Selbst 
zähe Hefeteige sind dank der 400 
Watt Leistung kein Problem. Für Ei-
schnee und Sahne kann zudem ein 
Turbo zugeschaltet werden. Die je 
zwei Knethaken und Rührbesen aus 
Cromargan sind leicht zu reinigen 
und schnell wieder einsatzbereit.
              www.wmf.com

RUSSELL HOBBS HONEYCOMB 
Schwarze Frühstücksserie 
Schon in den siebziger Jahren gehörten Wabenmuster 
zum Stil der Zeit und waren aus Teppichen, Kacheln 
oder Regalelementen in den eigenen vier Wänden 
kaum wegzudenken. Inspiriert von Motiven und The-
men aus der Natur, feiert das Wabendesign jetzt in der 
Architektur, in der Mode sowie überall im modernen 
Lifestyle ein besonders ästhetisches Comeback. Dieser 
legere, unkomplizierte und gleichzeitig stilvolle Trend 
passt perfekt in die Philosophie von Russell Hobbs und 
ist auch der kreative Impulsgeber für die neue Honey-
comb Frühstücksserie. Aus edlem Hochglanz-Kunst-
stoff gefertigt, sorgen Kaffeemaschine, Toaster und 
Wasserkocher mit ihrem eleganten Aussehen und den 
leistungsstarken Features für einen glänzenden Auf-
tritt. UVPs: Honeycomb Glas-Kaffeemaschine Schwarz, 
Honeycomb Wasserkocher Schwarz und Honeycomb 
Toaster Schwarz jeweils 44,99 

www.russellhobbs.de
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JURA TV-KAMPAGNE
Kaffee für Roger Federer 
JURA eröffnet die Vorweihnachtssaison mit 
einer cross-medialen Kampagne. Im Mittel-
punkt steht in diesem Jahr einmal mehr Ten-
nislegende und Markenbotschafter Roger 
Federer. Unter dem Motto „Home Office 
Ready“ zeigt der sympathische Tennisstar, 
dass frisch gemahlener Kaffeegenuss in 
keinem Home Office fehlen darf. Das Erfolgs-
modell JURA E8 weist dabei den schnellsten 
und komfortabelsten Weg zum Genuss. Der 
Spot sowie ein Reminder werden zwischen 
dem 23. November und Ende Dezember 
2020 auf prominenten Sendeplätzen ge-
zeigt. „Kaffeegenuss – frisch gemahlen, nicht 
gekapselt“, lautet auch in diesem Jahr die 
zentrale Botschaft der JURA-Kampagne. Aus 
dem Home Office zeigt Roger Federer mit 
seiner neuen JURA E8, wie genussreich eine 
frisch gemahlene Kaffeespezialität sein kann. 
Mit der Initiative und der begleitenden Kam-
pagne möchte JURA – auch in diesen Zeiten 
- an die schönen Dinge des Lebens erinnern. 
Mit Home Office Ready unterstützt JURA 
seine Handelspartner und macht das Home 
Office, in dem viele jetzt arbeiten, zur echten 
Genusszone. Das zeigt auch Roger Federer 
eindrücklich, wenn er im TV-Spot seine Spe-
zialität aus der JURA E8 genießt. Die jüngste 
Generation des erfolgreichsten Vollautoma-
ten-Modells E8 überzeugt mit neu interpre-
tiertem Design, das in den Ausführungen 
Piano White, Piano Black, Dark Inox, Chrom 
und Moonlight Silver optimal zur Geltung 
kommt. Mit ihrer technischen Ausstattung, 
vom Professional Aroma Grinder über die 
spezielle Feinschaumdüse für einen exquisi-
ten, viskosen Milchschaum bis zu den insge-
samt 17 Spezialitäten auf Knopfdruck, bietet 
die JURA E8 alles, was Roger Federers Herz 
begehrt – einschließlich eines einmaligen Be-
dienkomforts. Mit der Platzierung des Spots 
auf prominenten Sendeplätzen erreicht 
JURA ein breites Publikum. Die Kombination 
von Privatsender und öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten deckt weite Teile der 
deutschen Fernsehlandschaft ab und sichert 
damit ein besonders hohes Aufmerksam-

recycelten
PET-Flaschen

60
Hergestellt 

mit ca.

Alle reden von 
Nachhaltigkeit. 
Wir bauen sie ein.

Es ist die vermutlich sauberste Art, 
Plastikmüll zu recyceln: Bis heute haben 
wir den Kunststoff von über 25 Millionen 
Plastikflaschen in mehr als 400.000 
innovativen Trommelgehäusen aus 
recyceltem PET-Material verbaut. Auch 
sonst präsentieren unsere Waschmaschinen 
und Waschtrockner sich in jeder Hinsicht 
umweltfreundlich: Sie sparen Wasser 
und Energie – und sind dabei auch noch 
besonders leise. Sie sehen: Die Grundig 
Nachhaltigkeits-Serie ist eine rundum 
saubere Sache.

grundig.de

Die Grundig Nachhaltigkeits-
Serie – mit Trommel gehäusen 
aus recycelten PET-Flaschen.

GR_Anzeige_PET_CE-Trade-home-Tec_75x298_RZ.indd   1 19.10.20   16:11

keits- und Qualitätsniveau. Ergänzt wird die 
TV-Kampagne durch eine Online-Aktion, die 
eine Woche früher startet. Im Zentrum steht 
eine Zugabe-Initiative: Alle Käufer eines JURA-
Kaffeespezialitäten-Vollautomaten der GIGA-, 
Z-, J- und S-Linien erwartet als Dankeschön ein 
Gratis-Paket mit 2,5 kg edlem Kaffeegenuss aus 
dem Hause JURA. Die Kampagne ist prominent 
und zielgruppengenau im Netz positioniert – 
mit entsprechender Bannerwerbung auf stark 
frequentierten Seiten sowie allen relevanten 
Social Media-Kanälen. Mit dem vorweihnacht-
lichen Auftritt von Roger Federer unterstützt 
JURA nicht zuletzt auch den Fachhandel. Gera-
de in schwierigen Zeiten kommt es darauf an, 
die Nachfrage nach Kaffee-Vollautomaten und 
Zubehör im wichtigen Vorweihnachtsgeschäft 
gezielt zu stimulieren und den Handel als zen-
tralen Partner einzubinden. Hierfür hat JURA 
mit Roger Federer und der JURA E8 in diesem 
Jahr ein echtes Dream-Team zusammenge-
stellt, das auf überzeugende Art den Weg zum 
Genuss weist. Und ein genussreiches Weih-
nachtsfest ist gerade in diesem Jahr so wichtig 
wie selten zuvor.

COOKINGBOX ONE
Miji Kochbox für unterwegs 
Einfach im HomeOffice oder im Büro kochen. 
Die mobile elektronische Kochbox kann nicht 
nur bereits fertige Gerichte schonend auf-
wärmen bzw. regenerieren, sondern dank ge-
sunder und kalorienarmer Steam-Technologie 
sogar kochen. Einfach alle Zutaten in die kleine 
und handliche Cookingbox geben, und schon 
werden die Lebensmittel über zwei Etagen hin-
weg fettarm gedünstet. UVP 79 Euro.

www.miji.de
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ROWENTA X-TOUCH HANDSTAUBSAUGER 
Zyklon-Sauger für die schnelle Reinigung 
In dem schlanken, kompakten Gerät, das lediglich 0,6 kg auf die Waa-
ge bringt, steckt enorme Leistungskraft: Mit der innovativen Nano-
Digitalmotor-Technologie, 80.000 U/min und einer Saugleistung von 
492 l/min saugt der schicke, zylindrische Haushaltshelfer alltägliche 
Verschmutzungen und kleine Missgeschicke einfach weg. Zur Aus-
stattung des X-Touch, der mit grauem Gehäuse erhältlich ist, gehört 
eine bifunktionale Lade- und Aufbewahrungsstation, die aufgrund ih-
res ebenso kleinen Designs überall in der Wohnung einen Platz findet. 
Sie sorgt dafür, dass der Handstaubsauger immer aufgeladen und 
einsatzbereit ist. Eine LED-Leuchte am Gerät zeigt an, ob der zuver-
lässige, leistungsstarke Akku bereits ausreichend aufgeladen ist (grün) 
oder ob er noch aufgeladen werden muss (rot). Zusätzlich zur Lade-
station befindet sich ein Ladeanschluss an der Oberseite des Griffs. 
Mithilfe der Fugendüse gelangen Sie an schwer zugängliche Stellen 
wie Sofaritzen oder hinter die Heizung.                     www.rowenta.de

trifo ROBOTERSTAUBSAUGER MIT KI 
Ein digitaler Wachhund
Das Silicon Valley Start-up Trifo, das sich auf die Entwicklung 
von Haushaltsrobotern für ein smartes Zuhause spezialisiert 
hat, bringt mit dem Modell „Max“ seinen intelligentesten und 
leistungsfähigsten Roboterstaubsauger jetzt auch auf den 
deutschen Markt. Der Trifo Max überzeugt nicht nur durch sei-
ne überdurchschnittliche Saugleistung von 3.000 Pa bzw. 4.000 
Pa bei der Haustier-Edition, sondern auch durch seine KI-ge-
stützten Kamera- und Videofunktionen. So erkennt Max Möbel 
und andere Hindernisse und umfährt sie. Zu festgelegten Zei-
ten oder via der mobilen Trifo App (für iOS und Android) lässt 
sich Max zudem als digitaler Wachhund auf Patrouille schicken 
und informiert die Familie über Bewegungen, Personen und 
ungewöhnliche Geräusche. Mit dem Mikrofon bzw. dem Laut-
sprecher kann im Fall der Fälle direkt mit dem Eindringling 
oder der Person vor Ort kommuniziert werden. Als vollwerti-
ges Heimüberwachungssystem startet Max nach einem Alarm 
automatisch die Videoaufnahme. Der Trifo Max ist ab sofort für 
eine UVP von 399 Euro, die Max Pet Edition für eine UVP von 
449 (inkl. MwSt.) 

www.trifo.com

KÄRCHER 
FC 7 Cordless 
Schon wenige Woc hen 
nach der gelungen Markt-
einführung erhielt der VD 7 
Cordless Spitzenbewertun-
gen von Zeitschriften und 
Bloggern. So hat das ETM 
Testmagazin beide Modelle 
des FC 7 einer umfassenden 
Prüfung unterzogen und 
mit der Bestnote „Sehr gut“ 
bewertet. Zur gleichen Be-
wertung kam auch die Zeit-
schrift Haus & Garten Test 
in ihrer Ausgabe 06/2020. 
Die Redaktion der Küche & 
Haushalt bewertet den FC 
7 mit der Spitzennote 1+ 
und spricht zudem noch die 
„Empfehlung der Redaktion“ 
aus. Auch beim Praxistest 
von technikzuhause.de 
konnte das Geräte über-
zeugen, das Testergebnis: 
Sehr gut (1,2).  „Wir freuen 
uns über die hervorragen-
den Testergebnisse des FC 

7 Cordless und sind 
sehr stolz auf unser 
Hartbodenreiniger-
Flaggschiff“, sagt 
Klaus Hirschle, 
Geschäftsfüh-
rer der Alfred 
Kärcher 
Vertriebs-
GmbH. 

„Die positive Resonanz in 
den Medien spiegelt sich 
auch bei unseren Kunden 
wider, die Nachfrage nach 
dem FC 7 Cordless übertrifft 
unsere Erwartungen.“ Das 
Kundeninteresse ist auch auf 
die umfassende 360-Grad-
Kampagne „Bring back the 
WOW to your stage“ zurück-
zuführen, mit der Kärcher 
die Markteinführung beglei-
tet hat. Die Fortsetzung im 
nächsten Jahr ist bereits fest 
geplant.   
       www.kaercher.com
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PHILIPS SONICARE FOR KIDS 
Die persönliche Kinder-Zahnbürste
Die Schallzahnbürsten Philips Sonicare For Kids und Philips Soni-
care for Kids Connected helfen Kindern dabei, eine effektive Zahn-
putzroutine zu entwickeln. So putzen Kinder nachweislich länger 
und besser. Die neue Sonicare for Kids kann mit austauschbaren 
Aufklebern in ein lustiges Monster verwandelt werden. Zudem 
ab sofort in der beliebten Farbe Pink, die viele Kinderherzen hö-
herschlagen lässt, erhältlich: die Sonicare for Kids Connected. Bei 
diesem Modell ist „Sparkly“, der persönliche Putztrainer aus der 
dazugehörigen App, mit von der Partie. Bei beiden Modellen sorgt 
die Sonicare Schalltechnologie für eine gründliche und sanfte 
Reinigung der Kinderzähne, der Timer unterstützt dabei, die von 
Zahnärzten empfohlene Putzdauer von zwei Minuten einzuhalten. 
Philips Sonicare For Kids UVP 29,99 Euro, Philips Sonicare For Kids 
Connected UVP 59,99 Euro.               www.philips.de

ORAL-B GENIUS
Spitzenreiter 
Das intelligente Zahnpflegesys-
tem Oral-B GENIUS X 20000N 
erhält im aktuellen Testlauf zu 
elektrischen Zahnbürsten von 
Stiftung Warentest 12/2020 
die Gesamtnote „GUT“ (1,9) – 
ein überzeugendes Ergebnis, 
mit dem sich eine Bürste von 
Oral-B abermals in der Spitzen-
gruppe von Stiftung Warentest 
einordnet. Im aktuellen Test-
lauf wurden zehn elektrische 
Zahnbürsten neu getestet und 
mit sieben bereits früher ge-
testeten Modellen verglichen. 
Unter den neu getesteten 
elektrischen Zahnbürsten 
schnitt die Oral-B GENIUS X 
20000N am besten ab. 
Die Oral-B GENIUS X 20000N 
„reinigt die Zähne gut, bietet 

sechs verschiedene Reini-
gungsmodi, analysiert mit 
künstlicher Intelligenz und Be-
wegungssensoren das Putzver-
halten und lässt sich per Blue-
tooth mit einer Putz-App… 
verbinden“, so die Tester. 
Insbesondere in der Kategorie 
„Zahnreinigung“ glänzt die in-
novative elektrische Zahnbürs-
te mit einem „gut“ (1,7). Auch 
in der Kategorie „Handhabung“ 
zeigte sich die Oral-B GENIUS 
X 20000N mit der Spitzennote 
„gut“ (2,3) von ihrer besten Sei-
te – keine andere Zahnbürste 
schnitt besser ab.

REMINGTON
Bartschneider + 
Multigroomer

Der Heritage Bartschneider MB9100 (r.) bringt dank der 
Chromapplikation in mattem und glänzendem Silbergrau den 
Retro-Look zurück ins Badezimmer. Die 32 mm selbstschär-
fenden Edelstahlklingeln und die 8 austauschbaren (1,5-15 
mm) sorgen für ein professionelles Ergebnis sowie ein effizi-
entes und präzises Bartstyling – wie frisch vom Barber. UVP 
59,99 Euro. Der Heritage Multigroomer PG9100 (l.) ermöglicht 
ein präzises Trimmen und professionelles All-in-One-Styling 
der Haare. Dank der 8 professionellen Aufsteckkämme lassen 
sich Looks zwischen 3 mm und 25 mm kreieren. Zusätzlich 
verfügt das Produkt über einen 7 mm Detail-Trimmer, einen 
Folienrasieraufsatz und einen verstellbaren Kamm (1-5 mm). 
UVP 79,99 Euro.

BEURER PULSOXIMETER PO 35 und PO 45 
Sauerstoffsättigung auf einen Blick 
Bergsteiger, Sportflieger und Alpinsport-
ler kennen das nur zu gut: Mit jedem 
Höhenmeter wird die Luft dünner und 
sauerstoffärmer. Die Sauerstoffsätti-
gung gibt an, wieviel Prozent des Hä-
moglobins („Transportstoff“ der roten 
Blutkörperchen) im arteriellen Blut 
mit Sauerstoff beladen sind. Mit den 
neuen Pulsoximetern PO 35 und PO 45 
von Beurer können die Parameter arterielle Sauerstoffsättigung 
(SpO2) und Herzfrequenz (Puls) ganz einfach, schmerzfrei und ohne 
Blutabnahme kontrolliert werden. PO 45 ermittelt zusätzlich auch 
den Perfusionsindex (PI) – den Durchblutungswert des Fingers. 
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Hyesoon Yang, Vice President und 
Head of Product Strategy Team 

Digital Appliances Samsung Electro-
nics, sprach mit uns über Künstliche 
Intelligenz und Home Appliances-
Innovationen.
 Hyesoon Yang leitete die Ent-
wicklung verschiedener digitaler 
Geräte, einschließlich der neuen 
Produkte aus den Bereichen Kühlen, 
Waschen und Trocknen. Sie hat ei-
nen Doktortitel in Umwelttechnik 
von der Michigan State University. 
Wir hatten Gelegenheit, mit ihr über 
die Zukunft der Samsung Home Ap-
pliances Großgeräte zu sprechen.

Welche Innovationen können wir von 
Samsung im Bereich der Hausgeräte 
in Zukunft erwarten?
Durch Covid-19 hat sich der Stellen-
wert und die Wahrnehmung des eige-
nen Zuhauses verändert. Menschen 
verbringen nun mehr Zeit in den 
eigenen vier Wänden – womit auto-
matisch auch ihre Erwartungshaltung 
gegenüber den Produkten steigt, die 
sie alltäglich nutzen. Im Bezug auf 
Hausgeräte bedeutet das, dass sich 
Verbraucher auf sie abgestimmte Pro-
dukte wünschen, die sich nahtlos in 
ihren Alltag integrieren lassen und ih-
re persönlichen Werte widerspiegeln.  
 Wir glauben fest an den Unter-
schied, den globale Unternehmen 
wie Samsung machen können, und 
sind fest entschlossen, die Werte auf-
rechtzuerhalten und Innovationen 
zu fördern, die es uns ermöglichen, 
in Einklang mit unserem Umfeld zu 
leben. 
 Unser Fokus liegt auf der Be-
reitstellung intelligenter, effizien-
ter und hygienisch zuverlässiger 
Lösungen. Diese können wir dem 
Markt bieten, indem wir unse-
re Kundschaft in den Mittelpunkt 
stellen. KI, 5G und IoT untermau-
ern unsere Vision, weshalb wir auch 
weiterhin in zukunftsfördernde 
Technologien wie diese investieren.  
 Zudem ist Nachhaltigkeit ein 
großes, wichtiges Thema für uns. Wir 
entwickeln Hausgeräte, die durch 
ihre fortschrittlichen Energiespar-
technologien, ihre hohe Energieeffi-
zienzklasse und smarte KI besonders 
umweltfreundlich sind.

Hyesoon Yang: 
„Konnektivität 
ist äußerst 
wichtig. Unse-
re Smart- 
phones sind 
ein essenziel-
ler Teil unseres 
Lebens – jetzt 
ist es an der 
Zeit, dass 
auch andere 
intelligente 
Technologien, 
von Sprachas-
sistenten bis 
hin zu ver-
netzten und 
KI-basierten 
Waschmaschi-
nen, ihre Büh-
ne finden.“
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KÜNSTLICHE  
INTELLIGENZ
Samsungs Zu-
kunftsprojekte

Neff house4kitchen – die virtuelle Präsentation der Neff-Neuheiten im 
Internet. Geschäftsführer Marco Tümmler führt durch die Ausstellung, 
Produkt-Experte Harald Hormann erklärt die Geräte, und Levante-Köchin 
Haya Molcho zeigt, was man mit Neff alles machen kann.

Nichts wird vergessen – mit AddWash kann unabhängig vom Wasch-
status und vom Wasserstand in der Trommel ein vergessenes Wäsche-
stück über die AddWash-Klappe nachgeladen werden.

AutoOptimalWash – die Waschladung wird analysiert, die entspre-
chende Menge Wasser zugefügt, der Verschmutzungsgrad ermittelt 
und dann die erforderliche Menge Waschmittel zugegeben.

KI in allen Bereichen – Hyesoon Yang ist überzeugt, dass mit KI-Tech-
nologien Funktionalität, Komfort und Bedienung von Wasch- und Kühlge-
räten deutlich mehr den Erwartungen der Kunden entsprechen werden.
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WW9800T: Waschmaschine 

mit Künstlicher Intelligenz

Die neue WW9800T verbraucht 
dank der integrierten KI weniger 
Wasser und Waschmittel und lernt 
am Verhalten ihres Nutzers dazu, so-
dass sie ein umfassend personalisier-
tes Wascherlebnis bietet. 
 Mithilfe der KI merkt sich das 
Modell die Präferenzen des Nutzers 
und kombiniert dieses Wissen mit 
umfangreichen Daten, um – als ers-
tes Produkt in der Branche – auto-
matisch eine Liste der favorisierten 
Waschprogramme anzeigen zu kön-
nen. In Verbindung mit der intuitiv 
zu bedienenden Benutzeroberfläche 
muss der Nutzer nicht mehr selbst-
ständig durch die Programme scrol-
len, nach dem richtigen Programm 
suchen oder es gar manuell einge-
ben. Die integrierte KI verwendet 
Sensoren, die das Gewicht und den 
Verschmutzungsgrad der geladenen 
Wäsche erkennen, um so die optima-

le Wasser- und Waschmittelmenge zu 
bestimmen.
 Zusätzlich ist die WW9800T 
mit innovativen Technologien aus-
gestattet: QuickDrive verkürzt die 
Waschzeit bis um die Hälfte, wodurch 
gleichzeitig der Energieverbrauch um 
bis zu 20 Prozent gesenkt wird, ohne 
dass Nutzer einen Kompromiss in der 
Reinigungsleistung eingehen müssen. 
SchaumAktiv maximiert die Wasch-
kraft, indem es das Waschmittel in 
weiche Blasen aufschlägt, die selbst 
bei niedrigen Temperaturen schnell 
ins Textilgewebe eindringen. Wa-
schen mit kaltem Wasser spart Ener-
gie und schont gleichzeitig den Stoff 
und die Farben der Kleidung.
 Die Benutzerfreundlichkeit er-
streckt sich ebenso auf den Trock-
nungsprozess mit Auto Cycle Link. 
Die Technologie stellt eine Verbindung 
zwischen kompatiblen Waschmaschi-
nen und Trocknern her, indem das 
beste Trocknungsprogramm für jede 
Wäscheladung vorab eingestellt wird.
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RB7300, der neue smarte 

Kühlschrank

Der Kühlschrank RB7300 ist auf-
grund seiner hohen Platz- und Ener-
gieeffizienz eine echte Innovation.
 SpaceMax maximiert das Füll-
volumen, ohne dass der Kühlschrank 
mehr Platz im Raum benötigt. Die 
hocheffiziente Isolierung sorgt dafür, 
dass er ein Innenvolumen von stolzen 
385 Litern bietet. Gleichzeitig sind 
die Innenwände nun viel schmaler – 
im Vergleich zum Vorgängermodell 
bietet der RB7300 damit 18 Liter 
mehr Stauraum. Die Schranktiefe 
entspricht der Standardgröße von 
600 mm.
 Außerdem haben wir die Ener-
gieeffizienz im Vergleich zum bislang 
effizientesten Modell auf dem Markt 
dank umweltfreundlicher Design-
strukturen um 30 Prozent gesteigert. 
Dieses Feature zahlt sich in Zeiten 
wie diesen besonders aus. Wir bemer-
ken, dass sich die Einkaufsgewohn-

OptimalFresh+ – Die Schubladen im Samsung WW9800T-Kühlschrank kön-
nen entweder mit gleicher und auch mit unterschiedlicher Kühltemperatur für 
das Lagern von beispielsweise Paddys – kälter – und Gemüse – weniger kalt 
– eingestelltt werden.

HumidityFresh+ – Gemüse und Obst werden unter optimalen Bedingungen 
gelagert. Sie werden nicht nur kühl gehalten, sondern mit dem Drehregler 
wird Feuchtigkeit zugeführt, damit Obst und Gemüse lange Zeit knackig, 
frisch und saftig bleiben.

30 % mehr Nutzinhalt – mit Space Max bieten 
Kühlschränke von Samsung bei gleichen Außenma-
ßen ein deutliches Plus an Innenraum dank beson-
ders dünner Gerätewände.

Hyesoon Yang: 
„Bei Hausge-
räten haben 
wir uns be-
sonders dafür 
eingesetzt, 
das Leben un-
serer Kunden 
einfacher und 
leichter zu ge-
stalten und die 
europäischen 
Nutzer dabei 
zu unterstüt-
zen, genau das 
zu tun, wozu 
ihnen bislang 
die techni-
schen Möglich-
keiten fehlten.“
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heiten aktuell verändern: Verbrau-
cher gehen zwar seltener einkaufen, 
kaufen dafür aber mehr Lebensmittel. 
Sie kaufen noch mehr online und be-
grüßen gesunde Fertiggerichte, um 
Zeit bei der Zubereitung zu sparen. 
All diese Entwicklungen steigern die 
Nachfrage nach effizienten Kühl-
schränken mit viel Stauraum.

Wie wichtig ist die Konnektivität von 
Geräten – und wie wichtig wird sie in 
Zukunft sein?
Konnektivität ist äußerst wichtig. 
Unsere Smartphones sind ein essen-
zieller Teil unseres Lebens – jetzt ist 
es an der Zeit, dass auch andere intel-
ligente Technologien, von Sprachas-
sistenten bis hin zu vernetzten und 
KI-basierten Waschmaschinen, ihre 
Bühne finden. Menschen vertrauen 
der Technologie immer mehr und 
verlassen sich darauf. Das ermöglicht 
uns, so wie es schon bei Smartphones 
der Fall ist, ihnen intelligente und 
vernetzte Technik für ihr Zuhause 
anzubieten.
 Mit unseren innovationsstarken 
Produkten wollen wir intelligente 
Technologien anbieten, die für je-
den einfach zu bedienen und leicht 
zugänglich sind – und auf den Alltag 
des Nutzers einen merklich positiven 
Einfluss haben. Die WW9800T bei-
spielsweise lässt sich bequem über das 
Smartphone mit der SmartThings-
App steuern. So können Kunden den 
Aufwand für alltägliche Haushalts-
aufgaben bequem minimieren.
 Darüber hinaus können Nut-
zer über die SmartThings-App auch 
ihren Ofen vorheizen, das Licht 
einschalten oder das Thermostat 
einstellen. Lebensmittel können sie 
über ihren Kühlschrank bestellen. 
Konnektivität bringt also erstaun-
lich viele Vorteile. Wir bei Samsung 
entwickeln uns ständig weiter und 
treiben Innovation voran, um unsere 
Kunden dabei zu unterstützen, durch 
Konnektivität einen effizienten Le-
bensstil zu erreichen.

In welchen Ländern ist die Konnek-
tivität von Hausgeräten besonders 
wichtig, und welche Rolle spielen 
Europa und konkret Deutschland 
dabei?
Als einer der Vorreiter des digitalen 
Wandels hat Samsung eine Vielzahl 
fortschrittlicher Produkte auf den 
Markt gebracht, darunter die KI-basier-
te Wasch- und Trocknerserie und die 
intelligenten Family Hub-Kühlschrän-
ke. Es ist unsere Vision, Fortschritt zu 
fördern und diesen zu beschleunigen, 
um europäischen Haushalten eine ver-
netzte Zukunft zu bieten.

 In der Kategorie der Hausgeräte 
haben wir uns besonders dafür ein-
gesetzt, das Leben unserer Kunden 
einfacher und leichter zu gestalten 
und die europäischen Nutzer dabei zu 
unterstützen, genau das zu tun, wozu 
ihnen bislang die technischen Mög-
lichkeiten fehlten. Wir glauben, dass 
intelligente Geräte das Leben der 
Menschen maßgeblich verbessern 
– und das nicht nur in der Zukunft, 
sondern schon jetzt.
 Angesichts der Prognose, dass 
bis 2050 70 Prozent der Menschheit 
in Städten leben werden und die 
Zahl der Mehrgenerationenhäuser 
in Europa erheblich zunehmen wird, 
besteht kein Zweifel darin, dass sich 
unsere Beziehungen sowohl unter-
einander als auch zu unserem Besitz 
verändern werden. Gleichzeitig wird 
auch unsere Erwartungshaltung an 
intelligente Technologien steigen.
 Wir haben Produkte entwi-
ckelt, die diesen sich ändernden und 
steigenden Anforderungen gerecht 
werden. Unsere KI-basierten Wasch-
maschinen und Trockner beispiels-
weise passen sich den individuellen 
Bedürfnissen des Nutzers konsequent 
an. Unsere Family Hubs übernehmen 
dank KI und IoT Planung die Vor-
bereitung ausgewählter Mahlzeiten. 
Kürzlich haben wir eine B2B-Partner-
schaft mit dem britischen Immobili-
enunternehmen Etopia geschlossen, 
um mit dem Bau von umweltfreund-
lichen Smart Housing-Komplexen zu 
starten.

Wird Samsung seine Hausgerätepro-
duktion in Europa ausweiten und 
wenn ja, wo?
Wir werden unser Wachstum in Eu-
ropa weiterhin behutsam voranfüh-
ren. Wir arbeiten stets daran, unsere 
Produktionslinien konsequent neu zu 
kalibrieren und unsere Produktions-
effizienz zu maximieren. So ist es uns 
je nach Bedarf möglich, unser Ange-
bot zu erweitern.

Inwieweit beeinflusst Europa, und 
damit auch Deutschland, die tech-
nische Entwicklung und das Design 
von Samsung Geräten?
Europa, und insbesondere Deutsch-
land, ist einer der wichtigsten Märk-
te für Unterhaltungselektronik welt-
weit. Um den Bedürfnissen unserer 
Kunden gerecht zu werden, bieten 
wir nicht nur die höchsten Energie-
effizienzklassen, sondern verbessern 
auch kontinuierlich unsere Pro-
duktqualität. Zudem sind wir be-
strebt, unsere Produkte mit KI und 
SmartThings zu smarten Alltagshel-
den zu entwickeln.

Zerlegt in alle Einzelteile ,gibt eine Explosionszeich-
nung einen originellen und transparenten Einblick 

ins Innere der neuesten Waschmaschine von Samsung. 
 Oft sind es viele kleine Teile, die erst im Zusam-
menspiel ihr Potenzial voll ausschöpfen. Für die neu-
en Waschmaschinen von Samsung bedeutet das: eine 
leistungsstarke Trommel, eine stylische Bedienblende 
und ein energieeffizienter Motor. Praktisch und dabei 
zugleich ein echtes All-eyes-on-Element ist außerdem 
das in elegantem Schwarz gehaltene Bullauge, das je 
nach Modell mit der beliebten AddWash-Klappe ver-
sehen ist. Vergessene Schmutzwäsche lässt sich damit 
jederzeit und ganz einfach dem aktuellen Waschgang 
hinzufügen.

Top-Technologie: Was die neue Produktpalette rund 
um die Flaggschiffmodelle WW9800T, WD9800T und 
DV8000T Nutzern ansonsten bietet, wird so offensicht-
lich. Beispielsweise die patentierte QuickDrive-Tech-
nologie: Sie reduziert die Waschzeit in jedem Programm 
und sorgt damit für eine Energieersparnis von bis zu 
20 Prozent. Die innovative Funktion basiert auf einem 
Zusammenspiel aus mehreren Faktoren: Die Trommel-
Rückwand dreht sich separat, sodass sich die Wäsche 
mehrdimensional, statt nur im Kreis bewegt. Das sorgt 
dafür, dass der Hauptwaschgang schneller abgeschlos-
sen werden kann, zusätzlich verkürzt die SpeedSpray-
Düse die Spülzeit. Dank der neuen Trommelstruktur 
wird auch die anschließende Schleuderzeit minimiert. 
In der Grafik ist die QuickDrive-Technologie durch die 
farblich abgesetzte Trommel und gegenläufigen Pfeile 
dargestellt.

Mit perfektem Schaum: Der Kreis unten rechts in der 
Zeichnung verdeutlicht eine weitere clevere Techno-
logie: die SchaumAktiv-Funktion. In der Türkis ein-
gefärbten SchaumAktiv-Pumpe wird das Waschmittel 
bereits vor dem Eintreten in die Trommel vollständig 
aufgeschäumt. Und weil Schaum leichter und schneller 
komplett in das Gewebe der Wäsche eindringt, entfal-
tet sich die volle Waschleistung selbst bei niedrigen 
Temperaturen besonders schnell. Gleichzeitig liegt die 
Waschzeit deutlich unter dem üblichen Vorgang, sodass 
Nutzer ihre Wäsche energiesparender reinigen können.

Mit dem bestmöglichen Energie-Label: Ein weiteres 
Plus: Bereits seit vielen Jahren tragen Waschmaschi-
nen, Trockner und Waschtrockner von Samsung das 
bestmögliche Label für Energieeffizienz: A+++. Tech-
nologien wie QuickDrive und SchaumAktiv machen 
auch die neuen Modelle zu kraftvollen Helfern gegen 
Schmutz – bei stets geringem Energieverbrauch.

Samsungs Innovationen
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Mit dem Samsung Smart Dealer 
Programm unterstützt Samsung 

Händler bei Samsung Hausgeräten 
gleich doppelt: Das Programm umfasst 
unter anderem exklusive Produkte, 
umfangreiche Trainingsmaßnahmen 
und besondere PoS-Pakete. Neben den 
zahlreichen Vorteilen des Programms 
haben erfolgreiche Händler dazu noch 
die Chancen auf den Titel „Smart 
Dealer des Jahres“. Euronics Roolfs 
bewältigte gemeinsam mit Samsung er-
folgreich das ereignisreiche Jahr 2020 
und beanspruchte den Titel des Smart 
Dealer des Jahres für sich. Auch EP: 
Brück, ElektroPlus Ruder und Expert 
Sigmaringen blicken auf ein gutes Jahr 
mit Samsung zurück und sichern sich 
die zweiten Plätze. 
 Eines haben die Smart Dealer ge-
meinsam: Sie alle blicken auf ein erfolg-
reiches Jahr in einer herausfordernden 
Zeit zurück. Händler konnten das ge-
samte Jahr hinweg an ihren Umsatzzie-
len arbeiten, ihr Geschäft vergrößern, 
das eigene Team fortbilden und auf eine 
rundum erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit Samsung zurückblicken und dabei 
sogar noch etwas zusätzlich gewinnen. 
Denn Fachhändler, die in den genann-
ten Bereichen besonders gute Arbeit 
leisteten, haben dieses Jahr erstmalig 
die Chance auf den Titel Smart Dealer 
des Jahres. Gekürt werden jeweils ein 
Erstplatzierter sowie drei Zweitplatzier-
te. Der Gewinner erhält ein exklusives 
PoS-Paket. Dieses umfasst zusätzliche 
Promotion-Tage im ersten Quartal 
2021, Smart Dealer PoS-Material und 
ein Kochevent für Endkunden auf der 
Verkaufsfläche.
 In diesem Jahr konnte sich Euro-
nics Roolfs in Hage diesen tollen Ge-
winn sichern – sehr zur Freude von Ge-
schäftsführer Reinhold Roolfs: „Toll, 
dass unsere Arbeit so belohnt und wert-
geschätzt wird. Wir sind sehr von der 
hervorragenden Qualität der Samsung 
Produkte überzeugt, die sich zum Bei-
spiel in einer niedrigen Ausfallquote 
zeigt. AddWash macht uns besonders 
viel Spaß beim Verkaufen. Wir werden 
von Samsung sehr gut betreut und wir 
freuen uns auf die weitere erfolgreiche 
Zusammenarbeit.“ Auf die zweiten Plät-
ze haben es EP: Brück, ElektroPlus Ru-
der und Expert Sigmaringen geschafft. 
Die Zusammenarbeit mit diesen und 
vielen anderen Händlern unterstreicht, 

Ralf  
Meschkewitz: 
„Wir legen 
besonde-
ren Wert auf 
langfristige 
Partnerschaf-
ten, denn die 
zahlen sich 
aus. So finden 
Anpassungen 
der Vertrags-
laufzeiten 
im gleichen 
Rhythmus wie 
Jahresgesprä-
che statt und 
können den 
Prozess auf 
beiden Seiten 
so noch einfa-
cher machen.“

Samsung
Smart Dealer
Gemeinsam
stark

Euronics Roolfs – das 
Samsung Händler-Paar 
(Bildmitte) aus Hage in 
Niedersachsen freut 
sich über die von Ralf 
Meschkewitz  
(Bild oben) verliehene 
Auszeichnung „Smart 
Dealer des Jahres“.

wie erfolgreich die Smart Dealer Stra-
tegie für beide Seiten im Bereich der 
Samsung Hausgeräte sein kann.
 
Gemeinsam mehr erreichen: „Das Jahr 
2020 hat unvorhersehbare Herausfor-
derungen mit sich gebracht“, resümiert 
Ralf Meschkewitz, Head of Regional 
Sales Home Appliances bei Samsung. 
„Die enge Zusammenarbeit mit dem 
Handel, die durch das Smart Dealer 
Programm noch verstärkt wird, war 
für beide Seiten essenziell und wird es 
auch weiterhin bleiben.“ Mit den kon-
kreten Maßnahmen in den Bereichen 
Training, Promotion, Produktsortiment 
und Service bietet Samsung Hausgerä-
te den teilnehmenden Fachhändlern 
eine starke Partnerschaft an. Auf die-
se partnerschaftliche Zusammenarbeit 
setzt Samsung bereits seit dem Start des 
Smart Dealer Programms im Jahr 2017 
und möchte seinen Handelspartnern 
damit ermöglichen, ihre Vertriebserfol-
ge auszubauen und die Kundenbindung 
weiter zu stärken.
 
Neue Maßnahmen für den Fachhan-
del: Langfristige Partnerschaften zahlen 
sich aus: Das Smart Dealer Programm 
ist eine Erfolgsgeschichte, die auch im 
nächsten Jahr fortgeschrieben werden 
soll. Samsung bietet dem Fachhandel 
dann neben den bewährten Maßnah-
men sogar noch weitere Vorteile. So 
umfasst das Programm unter anderem 
neue digitale Trainingsansätze für tech-

nische Schulungen im Bereich Service. 
Insgesamt sollen die Trainingsmaß-
nahmen im Bereich Produkttraining 
sowohl digital, als auch am PoS weiter 
ausgeweitet werden. Dort lernen die 
teilnehmenden Fachhändler eine Reihe 
neuer exklusiver Smart Dealer Produkte 
kennen, die in dieser Ausführung nur 
für Smart Dealer verfügbar sind und mit 
denen sie Endkunden einen weiteren 
Grund bieten können, sich beim Kauf 
eines Geräts für einen Smart Dealer zu 
entscheiden. Viele der Produkte erfül-
len bereits jetzt die hohen Standards 
des neuen Energielabels und erreichen 
die Klasse A der Energieeffizienz – ein 
weiteres starkes Verkaufsargument für 
umweltbewusste Endkunden.
 Auch abseits der Verkaufsfläche 
will Samsung die Zusammenarbeit mit 
dem Fachhandel stärken und auf dessen 
Wünsche noch stärker eingehen. So 
finden Anpassungen der Vertragslauf-
zeiten im gleichen Rhythmus wie Jah-
resgespräche statt und können den Pro-
zess auf beiden Seiten so noch einfacher 
machen. Das Smart Dealer Programm 
beinhaltet für teilnehmende Händler 
fortan die Möglichkeit, an das auto-
matisierte Bestellsystem angeschlossen 
zu werden und somit von präferierter 
Warenbelieferung zu profitieren. Einige 
weitere Kriterien der Zusammenarbeit 
werden zukünftig noch präziser zuguns-
ten des Fachhandels hin formuliert. So 
spielt beispielsweise ab 2021 die Größe 
der Ausstellungsfläche eine Rolle.
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NEFF steht für Leidenschaft, Le-
bensfreude und kulinarische Krea-

tivität in der Küche. Mit der Gastrono-
min Haya Molcho hat die Marke nun 
eine neue, starke Genussbotschafterin 
gewonnen, die genau diese Werte ver-
körpert. Die sympathische Gründerin 
der NENI Restaurants liebt und zele-
briert ihre Passion – das Kochen – auf 
ganz individuelle Weise.
 Gemeinsam mit drei ihrer vier 
Söhne betreibt Haya Molcho das fami-
liäre Gastroimperium NENI. Dazu zäh-
len mittlerweile elf Restaurants, zahl-
reiche Kochbücher und eigens kreierte 
Produkte wie Hummus à la NENI. Ihr 
aktuelles Kochbuch „WIEN by NENI“ 
war Auftaktgeber für die Zusammen-
arbeit mit NEFF. Die Rezepte wurden 
erstmals auf einem NEFF Kochfeld aus-
probiert, verfeinert und abgeschmeckt. 
Kurz darauf folgte der zweite Streich: 
Anstelle eines klassischen Messe-
Auftritts im Rahmen der Küchenmei-
le A30, hat sich NEFF angesichts der 
Corona-Beschränkungen in diesem Jahr 
für eine virtuelle Präsentation der Ge-
räteneuheiten entschieden. Charmant 

moderiert von einem Produktexperten 
der Marke und als Kulinarik-Expertin 
an seiner Seite: Haya Molcho.
 Neben den Food-Influencern @
epifood und @backstuebchenblog wird 
Haya Molcho künftig für NEFF Rezepte 
entwickeln – ihr spezieller Nuss-Strudel 
ist als erstes Projekt im IGTV-Format 
auf dem NEFF Instagram-Kanal @neff_
dach zu sehen. Aktuell wird außerdem 
die eigene NENI Kochschule in Wien 
mit NEFF Hausgeräten ausgestattet.

Elena Polont-
chouk, NEFF 
Marketingleite-
rin, ergänzt: „Mit 
Haya Molcho 
konnten wir eine 
erstklassige, in-
ternationale Kö-
chin für uns ge-

winnen. Sie zeigt in aller Deutlichkeit: 
Gutes Essen verbindet Menschen. Und 
diese Verbindung ist in der aktuellen 
Zeit wichtiger denn je. Wir freuen uns 
sehr auf die weitere Zusammenarbeit 
und den kreativen Austausch!“

www.neff-home.com

Sharp Wärmepumpentrockner – effizient und sicher 
bescheinigen die Haus & Garten-Tester dem Gerät. Posi-
tiv aufgefallen sind die vielen Spezialprogramme und der 
direkte Anschluss an die Abwasserleitung.

Haya Molcho – die Gründerin der NENI Restaurant-Kette 
mit Filialen in Köln, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und wei-
teren sieben Niederlassungen ist jetzt Genussbotschaf-
terin für die Küchenmarke NEFF. Sie wird die vielfältigen 
Funktionen der NEFF-Geräte einsetzen, um ganz spezielle 
Rezepte zu entwickeln. Außerdem wird sie eine Kochschu-
le in Wien mit NEFF Hausgeräten eröffnen.

HAYA MOLCHO KOCHT MIT NEFF
NENI + NEFF = It‘s a match!

SHARP HOME APPLIANCES
Erfolgreich am Markt 

Die Marktzahlen sowie aktuelle 
Produkttests bestätigen es: Sharp 

Home Appliances hat sich in diesem 
Jahr – aller Herausforderungen zum 
Trotz – positiv entwickelt. Insbeson-
dere im Segment der energieeffizienten 
Wärmepumpentrockner verzeichnet 
Sharp ein deutliches Plus. Im insgesamt 
leicht rückläufigen Trockner-Markt ist 
es Sharp gelungen, sich erstmals mit 
A+++ Geräten zu positionieren und 
den Volumenmarktanteil im Vergleich 
zum Vorjahr annähernd zu verdoppeln. 
Der Einstieg in diesem Segment der 
großvolumigen 8 kg Wärmepumpen-
trockner mit A+++ Zertifizierung ist 
enorm wichtig, da insbesondere der 
Faktor Energieeffizienz dem Handel 
schlagkräftige Verkaufsargumente bie-
tet.
 Dass die neuen Wärmepumpen-
trockner-Generation von Sharp die 
Anforderungen von Handel und End-
kunden optimal erfüllt, zeigt der Pro-
dukttest des Magazins „Haus & Garten 
Test“. Die Tester nahmen das Modell 
KDHHH8S8GW3-DE unter die Lupe 
und verliehen die Note 1,3 (sehr gut). 
Das Fazit ist eindeutig: „Der Sharp zeigt 

sich im Test als effizient und sicher“. 
Im Einzelnen fallen die große Wäsche-
öffnung, das gut lesbare Display, das 
übersichtliche Bedienfeld sowie die 
Vielzahl der Spezialprogramme positiv 
auf. Besonders hervorgehoben wird die 
Möglichkeit, den Trockner direkt mit 
der Abwasserleitung zu verbinden und 
somit auf das Entleeren des Kondens-
wassertanks verzichten zu können.
 Vestel Germany Geschäftsführer 
Özcan Karadogan zeigt sich zufrieden: 
„Wir sind schon seit einiger Zeit auf ei-
nem erfolgreichen Kurs mit der Marke 
Sharp und freuen uns besonders, dass 
wir diese Entwicklung auch im Trock-
ner-Markt fortsetzen können.“ Das 
bestätigen die Sales & Marketing Di-
rectors Marek Dietze und Jan Hellmig: 
„Die neuen A+++ Wärmepumpen-
trockner bilden für uns einen wichtigen 
Startpunkt, um vor allem im Segment 
der großvolumigen Geräte weiter und 
nachhaltig zu wachsen. Dass dieses 
Engagement direkt durch ein positives 
Testergebnis untermauert wurde, macht 
uns stolz. In 2021 setzen wir alles daran, 
das Potential weiter auszubauen.“

www.sharphomeappliances.com
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Wenn im Winter morgens der We-
cker klingelt, ist das warme Bett 

besonders einladend. Doch mit dem 
Kaffeevollautomaten KVA 4830 von 
Grundig wird das Aufstehen ab sofort 
auch in der kalten Jahreszeit zu einem 
reinen Vergnügen: Auf Knopfdruck 
zaubert der KVA 4830 leckeren Kaffee 
und Espresso und holt mit 19 Bar Pum-
pendruck und seinem Kegelmahlwerk 
mit fünf verschiedenen Mahlgraden 
aus jeder einzelnen Kaffeebohne das 
Maximum an Geschmack und Genuss 
heraus. Damit noch mehr Aroma in 
der Tasse landet, bietet er zudem eine 
Vorbrühfunktion und kann dank zu-
sätzlicher Heißwasserfunktion auch 
Tee-Fans überzeugen. Der Wassertank 
mit 1,5 Litern Fassungsvermögen ist 
abnehmbar, die Brüheinheit seitlich 
herausnehmbar – was eine leichte Rei-
nigung garantiert. Ebenso bequem ist 
die Bedienung des Geräts: Sie erfolgt 
zeitgemäß über ein Touch-Display.

Handmixer HM 7680

Besonders viel Spaß macht das Kochen 
und Backen mit dem kraftvollen und 
ergonomischen Handmixer HM 7680, 
der mit 700 Watt und dank hochwer-

GRUNDIG
Barista in der 
heimischen 
Küche
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tiger Rührstäbe und Knethaken 
aus Edelstahl perfekte Ergebnis-
se in Sekundenschnelle liefert. 
Durch die integrierte Antispritz-
Funktion mit Soft Start gelingt 
das Verarbeiten von Schlag-
sahne, Saucen, Mayonnaise, 
Desserts sowie verschiedenster 
Teigarten zudem ohne lästiges 
Stauben und Spritzen. Damit 
bietet der Handmixer HM 7680 
die ideale Grundlage für ein ge-
lungenes Weihnachtsmahl.

Stabmixer Delisia-Serie

Mit dem multifunktionalen 
Grundig BL 8680 Stabmixer-
Set der Delisia-Serie werden 

esehr viele Küchenarbeiten zum 
Kinderspiel. Mit kraftvollen 
850 Watt und sechs Geschwin-
digkeitsstufen sowie zusätzlicher 
Turbostufe und Anti-Spritz-
Funktion können verschiedens-
te Zutaten, z. B. Fleisch, Obst, 
Nüsse oder Kräuter, schnell und 
einfach verarbeitet werden. Für 
einen Überblick über die zuberei-
tete Menge sorgt der BPA-freie 
1-Liter-Messbecher, der sich 
dank Frischhaltedeckel auch-

gleich zum Aufbewahren der 
zubereiteten Speisen eignet. Der 
extra lange, hochwertige Edel-
stahlmixfuß mit zusätzlichem 
Schutz-Aufsatz, das vierfach 
Edelstahlmesser sowie der Multi-
Zerkleinerer und der Mixer-Auf-
satz machen das Pürieren, Rüh-
ren und Zerkleinern mit dem BL 
8680 besonders komfortabel und 
sorgen nicht nur an den Festta-
gen für den feinen Unterschied 
in der Küche zu Hause.

Vitaminkick im 
Handumdrehen

Daie Zitruspresse in Weiß und 
Silber passt in jede Küche und 

macht täglich Lust auf einen lecker-
gesunden Saft aus Zitrusfrüchten. Mit 
dem 40 W Motor und dem links- und 
rechtsdrehenden Presskegel ist ein 
vollständiges Auspressen der Früchte 
garantiert. Dank der Einschaltauto-
matik wird der Pressvorgang gestar-
tet, sobald Druck auf den Presskegel 
ausgeübt wird – so wird das Entsaf-
ten noch effizienter. Damit auch das 
Auspressen unterschiedlicher Zitrus-
früchte einfach gelingt, gibt es einen 
großen und einen kleinen Presskegel, 
der je nach Fruchtgröße ausgetauscht 
werden kann. Besonders praktisch: 
Der Saftbehälter fasst bis zu einem 
Liter,  verfügt über eine integrierte 
Messskala und lässt sich abnehmen 
– so kann der Saft direkt serviert 

werden. Ein Siebeinsatz aus Edelstahl verhindert, 
dass Kerne und zu viel Fruchtfleisch in den Saft 
gelangen.

• Kabelaufwicklung für eine sichere und prakti-
sche Aufbewahrung des Kabels
• Großer abnehmbarer 1L Saftbehälter mit Mess-

Skala und Staubschutzdeckel
• Edelstahl Siebeinsatz
•Links-Rechtsrotation des Presskegels
• 2 auswechselbare Kegel
• 3 Jahre Garantie für höchste Qualitätsansprüche
• Farbe: Weiß / Silber

www.grundig.com

Grundig Küchenhelfer – Winter, Weihnachten und Corona, 
alles beste Gelegenheiten für Backen und Kochen in der eige-
nen Küche. Die praktischen Helfer von Grundig machen selbst 
Kompliziertes ganz einfach. Und der leckere Kaffee wird auf 
Knopfdruck zubereitet.
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„markt intern“, Europas größte Ver-
lagsgruppe für Brancheninforma-
tionsdienste, ruft die Fachhändler 
jedes Jahr dazu auf, ihre Lieferanten 
im Rahmen des Leistungsspiegels zu 
beurteilen. Bereits zum sechsten Mal 
in Folge wurde der Ulmer Gesund-
heitsspezialist Beurer zum Gesamtsie-
ger und Fachhandelspartner Nr. 1 in 
der Kategorie „Personal Care, Rasie-
rer und Zahnpflege“ gewählt.
Beim Leistungsspiegel geht es darum, 
die Glaubwürdigkeit der Industrie-
partner, die Stärke der Marken, die 
Leistungsfähigkeit der Service- und 
Logistikstrukturen, das individuelle 
Engagement der Mitarbeiter und vie-
les mehr zu beurteilen. 

„Corona und 
die damit ver-
änderte Markt-
landschaft hat 
Händler und 
Hersteller vor 
große Heraus-
f o r d e r u n g e n 
gestellt. Die 
Fachhandel s -

partner sind eine wichtige Säule un-
seres Erfolgs, auf die wir stärker denn 
je vertrauen. Deshalb freuen wir uns 
umso mehr, die Auszeichnung zum 
sechsten Mal in Folge entgegenzu-
nehmen“, sagt Sebastian Kebbe, Di-
rector Marketing & Sales Europe bei 
Beurer.

„Zum Erfolg 
beigetragen hat 
auch unsere 
B a r b e r s C o r -
ner, eine neue 
Rasierer-Kol-
lektion, die wir 
Mitte des Jahres 
auf den Markt 

gebracht haben. Beurer baut damit 
konsequent und qualitativ das Sor-
timent aus und unterstützt maßge-
schneidert den stationären Handel, 
neben den bewährten Beurer Premi-
um-Wellness-Modulen, nun auch mit 
hochwertigen Displays für die Män-
nerserie“, betont Markus Bisping, 
Beurer Vertriebsleiter Fachhandel.
 Somit konnte Beurer als Ge-
samtsieger in der Kategorie „Personal 
Care, Rasierer und Zahnpflege“ an 
die Leistung der Vorjahre anknüp-
fen. Das bestätigt die Nachhaltigkeit 
und Verlässlichkeit der Partnerschaft 
und ist Anspruch, auch in Zukunft 
in einem weiterhin herausfordernden 
Umfeld für den gemeinsamen Erfolg 
einzustehen.
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Beurer holt  
Gesamtsieg Haarglätter – mit 

feuchtigkeitsspenden-
der Keramikbeschich-
tung; unterstützt den 
Erhalt des perfekten 
Feuchtigkeits-Gleich-
gewichts. Digitale 
Temperatureinstellun-
gen mit 9 Tempera-
turstufen bis zu 230 
°C, geeignet für alle 
Haartypen.

Lockenstab – 32 mm 
Lockenstab mit Anti-
Rutsch-Beschichtung 
für ein einfaches Sty-
ling von Wellen und 
Locken mit Sprung-
kraft. Digitale Tempe-
ratureinstellungen mit 
5 Temperaturstufen 
bis zu 210 °C geeig-
net für alle Haartypen. 
30 Sekunden Aufheiz-
zeit.

+
 www.beurer.com

Einatmen. Ausatmen.
Ein Tag am Meer. Täglich zu Hause erleben.

Meeresklimagerät + 
Spezial-Meersalz

Patentierte Technologie für  
naturidentisches Meeresklima

REMINGTON STYLING 
HYDRALUXE Haarstyling-Serie

Föhnen, glätten, locken: Hohe Temperatu-
ren beim Styling entziehen dem Haar seine 

natürliche Feuchtigkeit und schädigen es lang-
fristig. Deshalb hat Remington eine Serie ent-
wickelt, die das Haar sanft und schonend stylt, 
ohne übermäßig zu schädigen. Die haarfreund-
lichen Styling-Tools der neuen HYDRALUXE 
Haarstyling-Serie benötigen dank Hydracare 
Temperature Control insgesamt weniger Hitze 
als herkömmliche Tools. Außerdem werden bei 
der Anwendung feuchtigkeitsspeichernde Mi-
krowirkstoffe in die Haarfaser abgegeben – so 
bleibt das perfekte Feuchtigkeits-Gleichgewicht 
erhalten. Zusätzlich sorgt die Ionisierungsfunk-
tion für ein frizz-freies und glänzendes Finish. 
Für wunderschöne Styles und ein gesünderes 
Styling.
 Wer wünscht sich nicht Stylingtools, die das 
Haar nicht nur schonend stylen, sondern auch 
noch pflegen? Genau! Die neue HYDRALUXE 
Haarstyling-Serie von Remington erfüllt diesen 
Wunsch. Die Serie, bestehend aus Haarglät-
ter, Lockenstab, AC Haartrockner und Warm-
luftbürste, wurde mit einem Ziel entwickelt: 
traumhafte und gesund aussehende, glänzende 
Styles zu kreieren, ohne Angst vor übermäßigen 
Hitze-Schäden. Alle Tools der Serie verfügen 
über die Hydracare Temperatur-Einstellung: 
Die Temperatur-Kontrolle kann zugeschaltet 
werden, um trotz niedriger Stylingtemperaturen 
keine Kompromisse bei langanhaltenden, schön 
aussehenden Styles eingehen zu müssen. Gleich-
zeitig setzt Remington auf maximale Leistung.

HYDRALUXE Warmluftbürste AS8901: Die 
Warmluftbürste ist ein echtes Multitalent. Sie 
zaubert bei feinem Haar maximales Volumen di-
rekt am Haaransatz, glättet wilde Naturlocken, 
bringt definierten Schwung, zähmt rebellisches 
Haar und lässt es dabei wundervoll geschmeidig 
glänzen. Der Clou: Die spezielle, oval geform-
te HYDRALUXE Warmluftbürste mit Misch-
borsten erleichtert mit leistungsstarken 1.200 
Watt nicht nur das gewünschte Styling, sondern 
trocknet mit der smarten Hydracare Tempera-
tur-Einstellung das Haar auch bei gesünderer 
geringerer Temperatur blitzschnell.
 Behutsam zum Haar und dabei effizient und 
leistungsstark ist auch der Haartrockner der Se-
rie: Er verfügt über 2.300 Watt und trocknet mit 
einem Luftstrom von 130 km/h. Das Ergebnis: 
Eine kurze Trockenzeit, auch bei schonende-
ren niedrigeren Temperaturen von ca. 75 °C. 
Perfekt geeignet für ein einfaches Styling von 
Wellen & Locken mit Sprungkraft ist der 32 mm 
Lockenstab mit Anti-Rutsch Beschichtung. Er 
verfügt – wie auch der Haarglätter – über reich-
lich praktische Sicherheits- und Komfortmaß-
nahmen wie die Tastensperre, die automatische 
Sicherheitsabschaltung und ein komfortables 
Kabeldrehgelenk. Für Extra-Pflege und Glanz 
sind alle Tools der Serie mit feuchtigkeitsspei-
chernden Mikrowirkstoffen ausgestattet, die 
entweder über die Keramikbeschichtung oder 
über den Luftstrom an das Haar abgegeben wer-
den und – gemeinsam mit den Ionen – für ein 
gesund glänzendes Finish sorgen.
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+
 www.beurer.com

Einatmen. Ausatmen.
Ein Tag am Meer. Täglich zu Hause erleben.

Meeresklimagerät + 
Spezial-Meersalz

Patentierte Technologie für  
naturidentisches Meeresklima

HOOVER AKKUSAUGER 
Das Multi-Cleaning-System

Ausgestattet mit einem hoch-
effizienten Direkt-Impuls-

Motor (H-FREE-300-Modelle: 
80.000 U/min und 65 AW; H-
FREE 500 PLUS und H-FREE 
500 HYDRO PLUS: 100.00 U/
min; 75 AW) sowie einem Ein-
zelzyklon-Trennsystem für eine 
optimale Staubabscheidung und 
Feinstaubfilterung garantieren 
die neuen Akkustielstaubsauger 
der H-FREE 300- und H-FREE 
500-Reihen eine Reinigung aller 
gängigen Bodenbeläge. 
 Je nach Anforderung stehen 
drei Reinigungsmodi zur Verfügung, 
die ganz bequem über das hoch-
wertige, hintergrundbeleuchtete 
Touch-LED-Display ausgewählt 
werden können: „Auto“, „Stan-
dard“ beziehungsweise „Silent“ für 
fünfmal leiseres, schonendes Sau-
gen (nur H-FREE-500-Modelle) 
sowie „Turbo“. Und dank des in-
tegrierten 2in1-Zubehörs (nur H-
FREE-500-Modelle) sind Möbel-
pinsel und Polsterdüse für beson-
dere Reinigungsaufgaben immer 
gleich zur Hand.
 Bemerkenswert ist insbesonde-
re auch die einfache Handhabung 
und leichte Manövrierfähigkeit der 
H-FREE-Modelle. So erlaubt es 
ihre Flat-&-Drive-Düse, den Stick 
um 180 ° zu drehen und um 90 ° zu 
neigen. Möbelstücke lassen sich da-
mit problemlos umfahren und auch 
versteckte Ecken – zum Beispiel un-
term Sofa – werden ohne Anstren-
gung erreicht. Praktisch ist zudem 

die Möglichkeit, die 
Sauger während des 
Betriebs kurzzeitig in 
aufrechter Position 
abstellen zu können 
(Quick Park & Go), 
wenn man zum Bei-
spiel einmal schnell 
an die Haustür muss. 
Clou der H-FREE 300 
Modelle ist der Dual-
LED-Staubdetektor 
mit LED-Leuchten an 
der Düse und automa-
tischem LED-Licht 
am Handgerät, sodass 
auch Feinstaub in 
dunklen Ecken aufge-
spürt und weggesaugt werden kann. 
 Der leistungsstarke, abnehmba-
re 22 V Lithium-Ionen-Akku sorgt 
– je nach Ausführung – für eine 
Laufzeit von bis zu 45 Minuten im 
Auto-Modus (bis zu 25 Minuten im 
Standard-Modus, bis zu 35 Minuten 
im Silent-Modus, bis zu 12 Minuten 
im Turbo-Modus). Die Aufladezeit 
beträgt beim H-FREE-500 PLUS 
und den H-FREE-300-Modellen le-
diglich 2,5 Stunden (vollaufgeladen; 
80 % in nur 2 Stunden). 

Und jetzt noch Wischen?

Wer sich einen Arbeitsgang spa-
ren und das Wischen der Böden 
gleich mit erledigen möchte, für 
den empfehlen sich die Modelle 
H-FREE 300 HYDRO beziehungs-
weise H-FREE 500 HYDRO PLUS. 

Ob Teppichboden im Wohnzimmer 
oder Fliesen in Küche und Bad: 
Ausgestattet mit 2in1-Hydrodüse, 
Hybrid-Care-Roller und einem 
360°-Hydro-Roller ermöglichen sie 
die zeitsparende Bodenpflege der 
ganzen Wohnung oder des Hauses. 
Dabei reicht bereits eine Tankfül-
lung von lediglich 70 ml Wasser 
und Reinigungsmittel für die Nass-
reinigung von rund 40 m2. 
 Alle Akkustielstaubsauger 
aus der Reihe H-FREE 500 lassen 
sich im Handumdrehen auf eine 
Gesamtlänge von lediglich 69 cm 
zusammenschieben und so ganz ein-
fach verstauen.
 Neu im H-FREE-Sortiment 
von Hoover sind die Modelle H-
FREE 300 HOME und H-FREE 500 
Lite für die normale Hausreinigung, 
H-FREE 300 PET und H-FREE 500 

PLUS speziell für Haustierbesitzer 
zur effektiven Tierhaarentfernung 
sowie H-FREE 300 HYDRO und 
H-FREE 500 HYDRO PLUS mit 
Saug- und Wisch-Hygiene-Pro-
gramm für das gleichzeitige Saugen 
und Wischen von Hartböden.

• H-FREE 300 Home, HF322HM 
011, UVP 199,00 EUR

• H-FREE 300 Pet, HF322AFP 
011, UVP 219,00 EUR

• H-FREE 300 Hydro, HF322Y-
HM 011, UVP 379,00 EUR

• H-FREE 500 Lite, HF522LHM 
011, UVP 349,00 EUR

• H-FREE 500 Plus, HF522SFP 
011, 379,00 EUR

• H-FREE 500 Hydro Plus, 
HF522YSP 011, UVP 449,00 
EUR

www.hoover.de

H-Free 300 Hydro – zeitsparende Bodenpflege mit Wischen und Saugen 
in einem Arbeitsgang. Mit nur 70 ml Wasser und Reinigungsmittel können 
rund 40 Quadratmeter perfekt gereinigt werden.
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